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Betrifft: Petition 1633/2012, eingereicht von Mara Bizzotto, Gino Agerde und Rosario 
Boschieri, italienischer Staatsangehörigkeit, im Namen des Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, unterzeichnet von 11 432 weiteren Personen, zu 
dem Widerspruch zwischen den Lizenzgebühren des Fernsehsenders RAI TV 
(Italien) und dem EU-Recht

1. Zusammenfassung der Petition

In der Petition wird die Abschaffung der Gebührenpflicht für die Rundfunklizenzen des 
italienischen Fernsehsenders RAI TV gefordert. Den Petenten zufolge stelle die Gebühr eine 
rechtswidrige staatliche Beihilfe dar und verletze den freien Wettbewerb in der Europäischen 
Union und verstoße insbesondere gegen die Artikel 86 und 87 AEUV.

Die sogenannte RAI-Rundfunkgebühr, die etwa 50 % der jährlichen Einnahmen des 
Unternehmens ausmacht, ist eine obligatorische Steuer auf audiovisuelle Dienstleistungen, 
von der ausschließlich die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt RAI profitiert.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

In der Petition wird die Abschaffung der Gebühr für die Rundfunklizenzen des italienischen 
Fernsehsenders RAI TV gefordert, einer obligatorischen Steuer, die lediglich der öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalt RAI TV zugutekommt und die von allen Eigentümern eines Gerätes, 
mit dem Rundfunksignale empfangen werden können (auch solchen, die nur vorübergehend 
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in Italien ausgestrahlt werden), zu entrichten ist. Die Gebühren machen etwa 50 % der 
jährlichen Einnahmen der RAI aus. 

Die Petenten beanstanden die Gebühr, die Finanzierung der RAI sowie den öffentlich-
rechtlichen Auftrag der RAI und die Erfüllung dieses Auftrags durch die RAI. Den Petenten 
zufolge stellt die Gebühr eine rechtswidrige staatliche Beihilfe dar, die gegen die in 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV (ex-Artikel 86 Absatz 2 EGV) festgelegten 
Vereinbarkeitskriterien verstoße.

Anmerkungen der Kommission

Im Unionsrecht1 wird die Rolle der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ebenso anerkannt 
wie die Freiheit der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen 
Finanzierungssystem selbst zu gestalten. Deshalb fällt es in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten, die Form der öffentlichen Finanzierung – zum Beispiel über eine Gebühr –
sowie die dafür geltenden Bedingungen festzulegen, sofern diese Finanzierung die Handels-
und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigt, das dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Grundsätzlich sind staatliche Beihilfen nach dem EU-
Recht verboten, doch im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind 
Ausnahmen von diesem allgemeinen Verbot vorgesehen. So kann zum Beispiel im 
Rundfunkbereich die staatliche Finanzierung einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt zwecks 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags mit dem Binnenmarkt vereinbar sein, sofern 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden (siehe die Rundfunk-Mitteilung der 
Kommission2).

In diesem Zusammenhang hat die Kommission die Aufgabe, die Einhaltung der EU-
Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen zu überwachen. Wie in der Rundfunk-Mitteilung 
dargelegt, muss die Kommission insbesondere beurteilen, ob sich die staatlichen Beihilfen, 
die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gewährt werden, auf das beschränken, was 
zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen klar definierten gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist und ob solche Beihilfen nicht zu unnötigen 
Wettbewerbsverzerrungen führen. Falls diese Bedingungen erfüllt werden, kann die staatliche 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als mit dem Binnenmarkt vereinbar 
angesehen werden. 

In ihrer Entscheidung vom 20. April 20053 hat die Kommission insbesondere untersucht, ob 
die Gebühr für die Rundfunklizenzen der RAI und ihr öffentlich-rechtlicher Auftrag mit den 
EU-Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen vereinbar sind. In dieser Entscheidung kam die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Finanzierung der RAI durch die Gebühr eine staatliche 
Beihilfe darstellt, die mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. Insbesondere stellte die 
Kommission fest, dass die RAI mit einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe betraut ist und dass 

                                               
1 Protokoll zum EG-Vertrag über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten im Anhang zum 

Vertrag von Amsterdam („Amsterdamer Protokoll“). 
2 Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ABl. C 351 vom 27.10.2009, S. 20):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DE:PDF .

3 Entscheidung vom 20. April 2005 in der Sache E9/2005 (ex C-62/1999) – Italien – RAI-Fernsehgebühr, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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die Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags der RAI klar und genau genug formuliert 
und keinerlei Missbrauch darstellt. Unter Berücksichtigung weiterer von Italien im Jahr 2004 
getroffener Maßnahmen wurden die staatlichen Beihilfen zugunsten der RAI als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar beurteilt.
In der Petition wird außerdem erwähnt, dass in verschiedenen Fällen Bußgelder gegen die 
RAI verhängt wurden und dass gegen die Rundfunkanstalt eine Sammelklage wegen 
Nichterfüllung ihres öffentlich-rechtlichen Auftrags eingereicht wurde. Dies scheint jedoch 
eher darauf hinzudeuten, dass es effektive nationale Kontrollmechanismen gibt, um 
sicherzustellen, dass die RAI ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag gerecht wird. 

Abschließend wird in der Petition beanstandet, dass die RAI ihre RAISAT-Satellitenkanäle an 
SAT TV übertragen hat. Die Petenten sind der Auffassung, dass dies dazu geführt habe, dass 
die RAI weniger Zuschauer erreicht und diese gezwungen sind, einen Decoder zu kaufen. 
Diese Übertragung führt jedoch nicht dazu, dass die RAI ihrem öffentlich-rechtlichen 
Auftrag, so wie dieser in den Entscheidungen der Kommission vom 15. Oktober 20031 und 
vom 20. April 2005 beschrieben wurde, nicht gerecht werde. Wie vorstehend dargelegt, gibt 
es auf jeden Fall nationale Kontrollmechanismen, mit denen sichergestellt wird, dass die RAI 
ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt. In diesem Zusammenhang sei zudem darauf 
hingewiesen, dass es bei der öffentlichen Unterstützung der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten keine Vorgaben dazu gibt, welche Übertragungsplattform verwendet 
werden muss. 

Unter diesen Umständen und auf der Grundlage der verfügbaren Informationen ist die 
Kommission nicht der Ansicht, dass die öffentliche Finanzierung der RAI rechtswidrigen und 
mit dem Binnenmarkt unvereinbaren staatlichen Beihilfen gleichkommt. Daher sieht sie zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Anlass, in Bezug auf die RAI eine Untersuchung zu 
staatlichen Beihilfen einzuleiten bzw. wiederaufzunehmen. 

Fazit

Die Kommission hat die Finanzierung und den öffentlich-rechtlichen Auftrag der 
italienischen öffentlichen Sendeanstalt RAI bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Hinblick 
auf die Vorschriften über staatliche Beihilfen untersucht und dabei festgestellt, dass sie mit 
dem Binnenmarkt vereinbar sind. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen hält die 
Kommission es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für angebracht, eine Untersuchung zur 
staatlichen Finanzierung der italienischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RAI 
einzuleiten bzw. wiederaufzunehmen. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 31. Januar 2014

Infolge der Sitzung des Petitionsausschusses vom 17. Oktober 2013 und zur Ergänzung der 
ersten Antwort auf diese Petition möchte die Kommission weitere Informationen zu den 
vorgebrachten Punkten vorlegen. 

(i) Eigenschaften der Rundfunkgebühr („canone di abbonamento“)

                                               
1

Entscheidung der Kommission vom 15. Oktober 2003 über die Maßnahmen, die Italien zugunsten von RAI 
SpA durchgeführt hat, veröffentlicht in ABl. L 119 vom 23.4.2004, S.1.
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Die Kommission ruft in Erinnerung, dass die Rundfunkgebühren wie diejenigen, die in der 
Petition angeprangert werden, einen Beitrag zum Bestand und Erhalt des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks leisten. Somit stellen sie weder eine Gegenleistung für den Erhalt einer 
Dienstleistung dar, noch sind sie Gegenstand eines Vertrags zwischen Nutzern und Anbietern.

Die Verpflichtung zur Zahlung von Rundfunkgebühren steht in Verbindung mit dem Besitz 
eines Geräts, das den Empfang des ausgestrahlten Programms ermöglicht. Heutzutage 
beschränken sich die Empfangsgeräte jedoch nicht mehr auf Radio und Fernsehen. In der EU 
sind in der Zwischenzeit andere Systeme entwickelt worden, in denen die Beitragspflicht 
nicht mehr an den Besitz eines Fernsehers geknüpft wird. Beispielsweise hat Finnland die 
Fernsehgebühr durch eine nicht an Auflagen gebundene Rundfunkgebühr auf das persönliche 
Einkommen ersetzt. Ferner ist stellt die Rundfunkgebühr in Deutschland nun einen Beitrag 
dar, der von allen Haushalten unabhängig vom Nutzen von Geräten oder Fernsehen/Radio 
gezahlt werden muss. 

Was den „canone di abbonamento“ betrifft, hat die Kommission in ihrer Entscheidung vom 
20. April 20051 („Entscheidung“) angemerkt, dass er das wichtigste Instrument zur 
Finanzierung der RAI ist, der italienischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Darüber 
hinaus stellt das italienische Recht eine klare Verbindung zwischen der Lizenzgebühr und 
dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der RAI her. In der Entscheidung wird des 
Weiteren berücksichtigt, dass es sich der ständigen italienischen Rechtsprechung zufolge 
beim „canone di abbonamento“ schon immer um eine steuerliche Pflicht gehandelt hat2.
(ii) Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags der RAI

Die Petenten sind darüber hinaus der Ansicht, dass die RAI in mehrfacher Hinsicht ihren 
Gemeinwohlverpflichtungen nicht nachgekommen ist.

Erstens führen die Petenten an, dass rund zwei Millionen Italiener RAI nicht empfangen 
können, da sie in bestimmten Regionen leben, sich keinen Decoder leisten können oder unter 
Behinderungen leiden; das stelle eine Nichterfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags dar. 
Die Kommission merkt an, dass es in erster Linie die Aufgabe von AGCOM ist, die Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu überwachen. Es wird jedoch auch darauf aufmerksam 
gemacht, dass sich die Vertreter der RAI während der Sitzung des Petitionsausschusses 
folgendermaßen äußerten: „Die RAI ist in Bezug auf einige der angesprochenen Probleme 
bereits aktiv geworden, zum Beispiel hinsichtlich der Beschwerden über die schlechte 
Empfangbarkeit des Rundfunksignals in begrenzten Regionen des italienischen Staatsgebiets. 
Die kürzlich von der RAI mit dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und der 
AGCOM unterzeichnete Verfahrensvereinbarung, die den Zweck hat, die bestmögliche 
Erreichbarkeit des öffentlich-rechtlichen Programms für alle Nutzer sicherzustellen, sollte 
innerhalb relativ kurzer Zeit die durch Interferenzen von Lokalsendern oder falsche 
Frequenzen verursachten Empfangsprobleme lösen.“

Zweitens scheinen die Petenten der Ansicht zu sein, dass die angebliche Strafmaßnahme der 
Sperrung der Fernsehgeräte derjenigen, die den „canone di abbonamento“ nicht bezahlen, 

                                               
1 Entscheidung vom 20. April 2005 in der Sache E9/2005 (ex C-62/1999) – Italien – RAI Fernsehgebühr, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf, Erwägung 9.
2 Erwägung 34 der Entscheidung lautet wie folgt. „Der „canone di abbonamento“ war und wird weiterhin eine 

Steuer für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Alle Besitzer von Geräten, die 
Rundfunksignale empfangen können, sind zu seiner Zahlung verpflichtet. Dieser Grundsatz ist bereits vor 1938 
durch das Dekret RD Nr. 2295 vom 3.8.1928 festgelegt worden. Eine Nichtzahlung der Gebühr wird als 
Steuervergehen betrachtet“
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diesen ihr in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgesetztes 
Recht auf Empfang von Informationen vorenthält. Hierzu merkt die Kommission an, dass es 
sich, wie vorstehend bereits dargestellt, beim „canone di abbonamento“ um eine Steuerpflicht 
handelt. Auf EU-Ebene gibt es zu dieser Art der Steuerpflicht keine Vereinheitlichung. Die 
Mitgliedstaaten können nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Steuern sie als 
verpflichtend auferlegen. Hieraus folgt, dass die Mitgliedstaaten auch nach eigenem Ermessen 
Systeme zur Durchsetzung dieser Verpflichtungen einführen können. 

Mögliche Sanktionen einer Nichtzahlung des „canone di abbonamento“ werden auf der RAI-
Web-Seite http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-449f-98f3-
098dc86215fd.html beschrieben. Laut den zur Verfügung stehenden Informationen ist jedoch 
eine Praxis der Sperrung von Fernsehgeräten, wie in Punkt 13 der Petition beschrieben, nicht 
unter den Sanktionen bei Nichtzahlung des „canone di abbonamento“ vorgesehen. Die 
Kommission merkt an, dass Artikel 51 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
vorsieht, dass die Charta für Mitgliedstaaten nur „bei der Durchführung des Rechts der 
Europäischen Union“ gilt1. Demzufolge wäre es Aufgabe der Nationalgerichte festzustellen, 
ob mögliche Sanktionen für eine Nichtzahlung des „canone di abbonamento“ angemessen und 
mit dem nationalen Verfassungsrecht und dessen Grundsätzen vereinbar sind. 

Drittens scheinen die Petenten der Ansicht zu sein, dass es einen Verstoß gegen die 
Gemeinwohlverpflichtungen der RAI darstellt, keine Untertitel in ihrem Programm zur 
Verfügung zu stellen. Hierzu macht die Kommission darauf aufmerksam, dass Artikel 7 der 
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste2 vorsieht, dass „die Mitgliedstaaten [...] die ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Mediendiensteanbieter darin [bestärken sollen], ihre Dienste 
schrittweise für Hörgeschädigte und Sehbehinderte zugänglich zu machen“. Die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union sehen keine direkte Verpflichtung für die 
Rundfunkanstalten vor, Untertitel in allen ihren Programmen anzubieten.

Wären die Untertitel jedoch Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags im Sinne des nationalen 
Rechts, wäre in jedem Fall die AGCOM für die Überwachung der vorschriftsgemäßen 
Einhaltung der Pflichten der RAI zuständig. Dies gilt auch für die Verpflichtung, Programme 
in Minderheitensprachen anzubieten.

(iii) mögliche Auswirkungen einer kürzlich erfolgten nationalen Rechtsprechung des 
Consiglio di Stato zur RAI

Im Rahmen der ständigen Rechtsprechung haben sich die Mitgliedstaaten im Amsterdamer 
Protokoll3 darauf geeinigt, dass „[d]ie Bestimmungen der Verträge nicht die Befugnis der 
Mitgliedstaaten [berühren], den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern die 
Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den 
Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die 
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß 
beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den Erfordernissen der 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist“4.

Tatsächlich ist die Aufgabe der Kommission darauf begrenzt zu beurteilen, ob sich die 

                                               
1 Siehe hierzu auch Rechtssache C-260/89 ERT, [1991], S. I-2925, Randnummern 41 bis 45.
2

Siehe insbesondere Artikel 7 der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) ABl. 95/1.

3 Nun Protokoll Nr. 29 zum AEUV.
4 Siehe T-568/08, M6 und TF1 v. Kommission, Rechtsprechung vom 1.7.2010, Randnummer 125. 
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staatlichen Beihilfen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gewährt werden, auf 
das beschränken, was zur Wahrnehmung des ihnen übertragenen klar definierten öffentlich-
rechtlichen Auftrags erforderlich ist und ob solche Beihilfen nicht zu unnötigen 
Wettbewerbsverzerrungen führen1.
Wie in der Antwort der Kommission auf die Petition vom 20. September 2013 bereits 
dargelegt, hat die Kommission in ihrer Entscheidung aus dem Jahre 2005 untersucht, ob die 
Gebühr für die Rundfunklizenzen der RAI und ihr öffentlich-rechtlicher Auftrag mit den EU-
Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen vereinbar sind. In dieser Entscheidung kam die 
Kommission unter Berücksichtigung von Italien im Jahre 2004 vorgenommener Änderungen 
zu dem Schluss, dass die Finanzierung der RAI durch die Gebühr eine staatliche Beihilfe 
darstellt, die mit dem Binnenmarkt vereinbar ist.

Eine dieser Änderungen ist laut Randnummer 76 dass es der RAI gemäß Artikel 18 des 
Gesetzes Nr. 112/2004 untersagt ist, die Einnahmen durch den „canone“ zur Finanzierung von 
Aktivitäten zu nutzen, die über ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag hinausgehen. Artikel 19 
dieses Gesetzes besagt, dass es Aufgabe der AGCOM ist zu überwachen, ob Dienste im 
Interesse der Allgemeinheit im Einklang mit dem Recht angeboten werden.

Die Petenten scheinen der Ansicht zu sein, dass nach dem Urteil des Consiglio di Stato vom 
30. August 2013 die Kommission ihre Untersuchungen zum „canone di abbonamento“ der 
RAI nochmals eröffnen sollte, da in dem Urteil die Auffassung vertreten wurde, dass 
Artikel 22 Paragraph 3 des „contratto di servizio RAI“ 2010-2012 eine illegale staatliche 
Hilfe darstellt, und er für nichtig erklärt wurde.

Nach der durch den nationalen Richter aufgehobenen Bestimmung sollte die RAI verpflichtet
sein, die Nutzung des ausgewählten Satellitensystems TIVUSAT zu fördern. Aus Sicht des 
Gerichts wird die Förderung von TIVUSAT durch den „canone“ finanziert und schließt damit 
den Gebrauch öffentlicher Mittel für Zwecke mit ein, die über den öffentlich-rechtlichen 
Auftrag der RAI hinausgehen. Den nationalen Richtern nach könnte die Förderung von 
TIVUSAT nicht nur Tivù, dem das Satellitensystem betreibenden Unternehmen, 
wirtschaftliche Vorteile verschaffen, sondern auch den Fernsehbetreibern, die Tivù zusammen 
mit der RAI entwickelt haben (nämlich RTI und Telecom Italia), und den Betreibern, deren 
Programme über das System übertragen werden. 

Grundsätzlich begrüßt die Kommission die Anwendung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen durch nationale Richter. Wie in der Bekanntmachung der Kommission über die 
Durchsetzung des Beihilfenrechts durch die einzelstaatlichen Gerichte dargelegt, ist die 
Kommission trotz der Tatsache, dass „die private Rechtsdurchsetzung vor einzelstaatlichen 
Gerichten im Beihilfenbereich bislang nur eine relativ geringe Rolle gespielt hat [der 
Auffassung], dass sie von großem Wert für die Beihilfepolitik sein kann“2. 

Die Kommission behält jedoch noch immer die ausschließliche Verantwortung dafür bei, die 
Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Binnenmarkt zu prüfen, die von den Gerichten der 
EU zu überprüfen wäre. Die bloße Tatsache, dass ein nationaler Richter der Auffassung war, 
dass eine bestimmte Maßnahme eine illegale Beihilfe darstellt, und demzufolge diese 
Maßnahme untersagt hat, stellt keine Verpflichtung für die Kommission dar, hierzu eine 
Untersuchung zu eröffnen. Hierzu sollte betont werden, dass ein nationales Gericht 

                                               
1 Siehe auch T-520/09, TF1 u. a./Kommission, Rechtsprechung vom 10.7.2012, Randnummer 117. 
2 Bekanntmachung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch die einzelstaatlichen 

Gerichte, OJ C 85 , 9. April 2009, S. 1-22, Randnummer 5.
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verpflichtet ist, eine Maßnahme für nichtig zu erklären, wenn es sich dabei um eine illegale 
Beihilfe handelt, und zudem die Rückzahlung der zu dem Zeitpunkt bereits ausbezahlten 
illegalen staatlichen Beihilfe plus Zinsen anzuordnen. In diesem Fall wird die Wirkung der 
Maßnahme nichtig, ohne dass die Kommission einzugreifen bräuchte. 

Nichtsdestotrotz kann in Anbetracht der gegenseitigen loyalen Zusammenarbeit, die die 
Beziehungen zwischen der Kommission und den nationalen Gerichten auszeichnet, ein 
endgültiger Urteilsspruch wie der des Consiglio di Stato vom 30. August 2013 von der 
Kommission bei ihrer fortlaufenden Überprüfung der in den Mitgliedstaaten bestehenden 
staatlichen Beihilferegelungen gemäß Artikel 108 Absatz 1 AEUV berücksichtigt werden.

Schlussfolgerungen

Unter diesen Umständen sieht die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Anlass, 
in Bezug auf die Finanzierung der RAI eine Untersuchung zu staatlichen Beihilfen 
wiederaufzunehmen. Die Kommission beabsichtigt jedoch, bei den italienischen Behörden 
einen Bericht über die Durchführung ihrer Entscheidung von 2005 anzufordern.


